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(g) Konzeption einer netzwerkfihigen, volldigitalen HiFl-Vldeoanlege

Dlese Anmttdung beaohrelbt die Konzeption elner netz*

werkflhigen HiFt-Vtdeoanlage, welch* an ein digitales Da-
tennatz angabundan werdon kann.

Durch Kombination von neuen volldigitalen Aufnahme-,
Gbertragunga- und Wladargabevarfahren mK modernster

. Oaten- und Netzwerktechnik eroffnan aich btsher ungeahnte
M6gllchkeiten: Variustfraier Austausch digitalar Bitd- und
Toninformitionen zwiachan HiFi-Videoanlagen, Fernpro-
gremmlerung, Farndiagnose und Fernateuarung dieaar Sy-
ateme tat abenao m&gllch wia der banutzergeatauerta Abruf
von Ton- und Bildinformatlonen aus Datenbanken.
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PatentansprUche

1. Schaltungsanordnung (siehc Fig. I), dadurch ge- *

kennzeichnet, daO eine Audio* und/oder Videoan-

lage (1) Qber eine Datenendeinrichtung (2) an ein 3

digitales Datennetz (3) angeschlossen wird, welches

zur Obertragung von digital kodierten Ton- und/

oder Bildinformationen eingesetzt wird. Ober die-

ses Datennetz wird eine Verbindung von der Da-

tenendeinrichtung (2) zu eineir Steuerrechner (4) to

oder umgekehrt aufgebaut, welcher benutzerge-

steuert den Zugriff auf die auf digitalen Speicher-

einheiten abgelegten Ton- und/oder Bildinforma-

tionen gestattet, welchc von der Datenendeinrich-

tung (2) zur Audio- und/oder Videoanlage weiter- 15

geleitet werden kdnnen.

2. Schaltungsanordnung zur TonObertragung (siehe

Ftg. II) nach dem Oberbegriff des Anspruches 1,

dadurch gekennzeichnet, daQ eine Schnittstellen-

baugruppe (1/^ vorgesehen ist, welche in der Lage w
ist, eine von mehreren digitalen Tonprogramm-
quellen einer HiFi-Anlage (z. B. CD- Player (leJL di-

gitaler Rekorder (\b)) oder die vom Datennetz

kommenden Toninformationen auszuwahlen, Wei-

terhin kann diese Baugruppe '.i..e Digital/Analog- 25

wandlung durchfUhren, so daC ein handelsUblicher

NF-Verstflrker (10 direkt angesteuert werden

kann. Der ebenfalls an die Schnittstellenbaugruppe

angeschlossene digitate Rekorder (\b) ist in der La-

ge. die vom Datennetz kommenden Tonsignale di- 30

gital aufzuzeichnen.

3. Schaltungsanordnung zur BildQbertragung (siehe

Fig. Ill) nach dem Oberbegriff des Anspruches 1,

dadurch gekennzeichnet da3 eine Schnittstellen-

baugruppe (\b) vorgesehen ist welche in der Lage 35

ist, eine von mehreren digitalen Bildprogramm-

quetlen einer Videoanlage (z. B. TV-Tuner (tcjt

Bildplattenspieler (1<# digitaler Rekorder (16);

oder die vom Datennetz kommenden Bildinforma-

tionen auszuw&hlen. Weiterhin kann diese 3au- 40

gruppe eine Digital/Analogwandlung durchfUhren,

so daQ ein handelsUblicher Monitor (t/^direkt ana-

log angesteuert werden kann. Der ebenfalls an die

Schnittstellenbaugruppe angeschlossene digitate

Rekorder (\b) ist in der Lage, die vom Datennetz 43

kommenden Bildsignale digital aufzuzeichnen.

4. Schaltungsanordnung zur Ton- und BildQbertra-

gung (siehe Fig. IV) nach dem Oberbegn.'f des An-

spruches 1, dadurch gekennzeichnet, daQ eine

Schnittstellenbaugruppe (\a) vorgesehen ist, wel- 30

che in der Lage ist, eine von mehreren digitalen

Ton- und Bildprogrammquellen (z. B. digitaler Re-

korder (tfcjl TV-Tuner (1c/ Bildplattenspieler (ltfjt

CD-Player (lejjoder die vom Datennetz kommen-
den Toil- und/oder Bildinformationen auszuw&h- 33

len. Weiterhin kann diese Baugruppe eine Digital/

Analogwandlung durchfUhren, so daQ ein handels-

Ublicher NF-Verstftrker {\Q und ein TV-Monitor

(lAJdirekt analog angesteuert werden kdnnen.

5. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff der w
AnsprUche 1 und 4 (siehe Fig. IV und V), dadurch

gekennzeichnet, daQ Ton- und Bildinformationen

auf zwei separaten Leitungen Ubertragen werden

und daQ von der Datenendcinrichtung je eine ge-

trennte Verbindung zum Bildeingangskanalschal- 65

ter {tab) und zum Toneingangskanalschalter (\ac)

geht Auf diese Weise ist eine eindeutige Trennung
von Bild- undTondaten mdglich.
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6. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff der

AnsprUche 1-5 (siehe Fig. VI), dadurch gekenn-

zeichnet, daQ eine Auswerteschaltung (\aa) vorge-

sehen ist, welche in der Lage ist, die Uber eine einzi-

ge physikalische Verbindung eingegangenen Bild-

und Toninformationen eindeutig voneinander zu

trennen. Wahrend die vom Datennetz kommenden
Bildinformationen dem Bildeingangskanalschalter

zugefUhrt werden, gelangen die Toninformationen

zum Toneingangskanalschalter. Die zur Steuerung

der Schnittstellenbaugruppe (\a) und gegebenen-

falls zur Trennung von Bild- und Tonsignal bendtig-

te Information kdnnen durch senderseitige Kodte-

rung (z. B, Setzen eines hierfUr vorgesehenen Bits)

und empfangsseitige Dekodierung (Erkennen und

Ausfiltern des Bits aus den eigentlichen Bild- und/

oder Tondaten) erfolgen.

7. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff der

AnsprUche 1—6 (siehe Fig. VI), dadurch gekenn-

zeichnet, daQ Bild- und/oder Toninformationen pa-

ketvermittelt Ubertragen werden und daQ im jewci*

ligen Datenpaket selbst Informationen Uber die Art

der im jeweiligen Paket abgelegten Informationen

(z. B. Paket mit Bild* oc\r Paket mit Toninformatio-

nen) abgelegt sind, welchc sich z. B. im Paketkopf

(Header) befinden kdnnen. Ebenso ist eine Urn-

schaltung von Bild- auf TonUbertragung und umge-
kehrt durch ein spezielles Steuerpaket mdglich.

8. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff der

AnsprUche 1—7 (siehe Fig. VI), dadurch gekenn-

zeichnet, daQ Bild- und/oder Toninformationen in

einem leitungsvermitteltem Datennetz Ubertragen

werden und daQ die Information, ob es sich um
Bild- oder Tondaten handelt, durch eine fUr diese

Unterscheidung reservierte Bitfolge gekennzeich-

net wird, welche nicht zur Obermittlung der eigent-

lichen Bild- oder Tondaten verwendet werden darf.

Die jeweilige Information muQ nur einmal zu Be-

ginn der Bild- oder TonUbertragung wahrend des

Initialisierungsvorganges tibermittelt werden. Wird

zwischen der Bild- und TonUbertragung schnell ge-

nug umgeschaltet so hat der Zuschauer den Ein-

druck, daQ die Bild- und SprachUbertragung gleich-

zeitig erfolgt

9. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff der

AnsprUche 1-8 (siehe Fig, VI), dadurch gekenn-

zeichnet, daQ zwischen den einzelnen Koinponen-

ten der HiFi- und/oder Videoanlage (z. B. digitaler

Rekorder (lajl TV-Tuner (IcJL Bildplattenspieler

(Itfll CD-Player (tejt Eingangskanalschalter

(tab + lacjt Auswerteschaltung (iaa)) Uber die

sonst zur Ton- und BilddatenUbertragung benutz-

ten Verbindungswege oder Uber ein separates Bus-

system zus&tzlich Steuerinformationen zwischen

diesen Komponenten ausgetauscht werden. Somit

sind nicht nur innerhalb der Anlage (1) Synchroni-

sier- und Steuerfunktionen realisierbar, sondern es

kdnnen zusfltzlich nach den in den Abschnitten 6,

7

oder 8 beichriebenen Verfahren durch den jeweili-

gen Kommunikationspartnsr Steuerfunktionen auf

dem jeweiligen System ausgeldst werden. So kann

etwa eine Bild- und/oder Tondatenbank (4 + 5)

nach einem definierten Protokoll verschiedene

Funktionen der HiFi- und/oder Videoanlage (z. B.

Verstflrker (I/? ein/aus. Monitor (1 ein/aus, digita-

ler Rekorder (1*; ein/aus, IControlle der Lauf-

werksfunktionen des digitalen Rekorder* (1 6Ji Auf-

nahme Start/Stop, Wiedergabe Start/Stop, Unter-
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brechung dcr Gbertragung bei StOrungen oder
wenn digitaler Rekorder (Ity auf Bandende, etc.)

ausldsen.

10. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff
dcr AnsprOche 1—9 (siehe Fig. VII), dadurch ge-
kennzeichnet, daO zwei netzwerkfahige HiFi-Vi-
deoanlagen (1 + 6) nach der obcn beschriebenen
Konzeption an das Datennetz (3) angeschlossen
sind und daO Bild und/oder Toninformationen von
der einen Anlage zur anderen tibermittelt werden
kflnnen. Die jeweiligen Datenendeinrichtungen lei-

ten die Signale hierbei transparent durch und die

Auswerteschaltungen (\aa) Oberwachen und steu-

ern die Gbertragung nach einem einheitlichen Pro-
tokoll und synchronisieren und steuern die Lauf-
werksfunktionen der Rekorder.
11. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff
der AnsprOche 1—9 (siehe Fig. VIII), dadurch ge-
kennzeichnet, daO von einer zweiten Datenendein-
richtung (2A) Ober das Datennetz (3) und die Da-
tenendeinrichtung (2) eine Verbindung zur Aus-
werteschaltung (ladder HiFi-Videoanlage (1) auf-

gebaut weiden kann. Nach dem in den Abschnit-
ten 6, 7 oder 8 beschriebenen Verfahren zur sen-
derseitigen Kodierung von Steuerinformationen
sendet die Datenendeinrichtung {2A) Signale zur
Auswertcschaltung (ladder HiFi-Videoanlage (1)
und ist nach einem zu definiercnden Stcucrproto*
koll nicht nur in der Lagc, die HiFi-Videoanlage
fernzusteuern und etwa den Aufnahmetimer (\k)
des digitalen Rekorders fernzuprogrammieren,
sondern die Datenendeinrichtung (2A) kann auch
die Auswerteschaltung (ladder KiFi-Videoanlage
(1) anweisen, Ober ein anlageninternes Protokoli
Verbindung mit den einzelnen Komponenten der
HiFi-Videoanlage (z.B. digitaler Rekorder (Ifcjt

CD-Player (1ejt Verstarker {if) etc) aufzubauen
und StAtusinformationen auszutauschen. Hierdurch
ist beispielsweise eine Ferndiagnose der gesamten
Anlage durch Servicepersonal m6glich.
12. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff
der AnsprOche 1 — U , dadurch gekennzeichnet, dart

eine drahtlose Fernsteuereinheit vorgesehen ist,

welche die Funktionen der HiFi-Videoanlage (1)
sowie die Datenendeinrichtung (2) fernsteuern
kann. Hierdurch kann der Benutzer eine Verbin-
dung zu einer Bild- und/oder Tondatenbank auf-
bauen. Wlhrend der Anwahlprozedur kOnnen am
Monitor Statusinformationen Qber den Fortgang
des Verbindungsaufbaues angezeigt werden (z. B.

wflhle Datennetzadresse xyz an, AnschluD besetzt,
kein AnschluG unter dieser Nummer etc.). Weitcr-
hin kann von der Bild- und/oder Tondatenbank auf
dem Monitor des Benutzers ein MenQ angezeigt
werden, aus dem der Benutzer durch Pfeiltasten
oder dun.h ipezielle Steuerbefehle die gewOntchte
Information abgerufen werden kann.
13. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff
der AnsprOche 1 - 12, dadurch gekennzeichnet, daO
das Datennetz (3) gleichzeitig zum Fernsprcchen
verwendet werden kann und daO die Audioanlage
hierbei zur Sprachwiedergabe bcnutzt wird. Wei-
terhin kann der Monitor der Videoanlage zur Bild-

wiedergabe beim Bildtelefonieren benutzt werden.
Zusitzlich lassen sich auf dem Monitor Informatio-
nen Qber den Verbindungsaufbau (wahle Daten-
netzadresse jo t besetzt Verbindung aufgebaut mit
Datennetzadresse jr/r etc) und die GebQhreninfor-

20 835
4

mationen einblenden.

Beschreibung

5 Die Erfindung bezieht sich auf die Konzeption einer
modernen, volldigitalen HiFi-Videoanlage, welche Ober
eine spezielle Schnittstellenbaugruppc(lfl^an ein digita-
ls Datennetz (3) (z. B. an das ISDN-Nctz) angebunden
werden kann. Diese Baugruppe (la^besteht im wesentli-

io chen aus einem Bildeingangssignaischalter (\ab)und ei-

nem Toneingangskanalschalter (I acjt welche die jewcili-
gedigitale Bild- und/oder Ton$ignalqueile(z. B. digitaler
Rekorder (Ity TV-Tuner (Icjt Bildplattenspicler (\d)
oder C D- Player (1 e)X deren Ausgangssignaie analog ge-

15 wandelt und dann auf einem Monitor bzw. im Lautspre-
cher wiedergegeben werden k6nnen.auswahlt

Die vom Datennetz kommenden Signale sind tech-
nisch den Ausgangssignalen moderner digitaler Emp-
fangs- und Aufzeichnungsgerate gleichgcstellt. Ebenio

20 haben Bild- und Tondaten die gleiche Charakteristik.
wobei lediglich der Datcndurchsatz bci der Bcwcgtbild-
Obertragung (1-100 MBit/s) hOher ist als bei der Ton-
Ubertragung (100- 200 kbit/sV Somit in es rclativ leicht
mdgiich, Bild und Ton Ober die gleiche Leitung zu Qber-

25 tragen. In diesem Fall muO durch eine Auswerteschal-
tung die Toninformation von der Bildinformation ge-
trennt werden. Bci pakctvcrmiitcltcr Gbertragung ware
cs denkbar, Ton- una Bildpakctc zu definicren, welche
sich durch ihren Header unterschciden. Ebcnso kann

30 etwa bei leitungsvermittelter Gbertragung der Auswer-
teschaltung (\aa) durch ein spezielles Steuersignal von
der Signalquelle (z. B. Steuerrechner (4)) mitgeteilt wer-
den, ob es sich urn Bild- oder Tondaten handelt. Hierbei
muO jedoch sichergestellt werden, daB die Bitkombina-

35 tion der Steuersignale niemals als Bestandteil von Ton-
oder Bilddaten vorkommen kdnnen, da dies eine Fehl-
funktion auslttsen wOrde. In einem leitungsvermittelten
Datennetz ist diese Umschaltung von TonQbertragtmg
auf BildObertragung und umgekehrt durch Senden einer

40 speziellen, hierfOr reservierten Bitfolge mOglich. Dieses
Bitmuster darf dann aber niemals in der Gbertragung
als Ton- oder Bilddatenwert vorkommen, da dies sonst
zu Fehlfunktionen auslGsen konnte.

Als Kommunikationspartner kommen andere, kom-
43 patibele HiFi-Videoanlagen in Betracht (hierdurch wird

u. a. verlustfreies Fernkopieren von CDs, Videos und
anderen Aufzeichnungen mOglich) oder Ober einen
Steuerrechner (4) angeschlossene digitate Massenspei-
cher (5), welche Bild- und Tondaten bereithalten kdn-

so nen. Das SchallplattengeschAft und die Videothek der
Zukunft kOnnten sicherlich Ober eine derartige Netz-
werkanbindung verfOgen und ihren Kunden zu jeder
Tages- und Nachtzeit auf Anforderung und gegen Be-
zahlung automatisch die jeweils gewOnschte Informa-

53 tion, wie beschrieben, Ober ein Datennetz Obertragen.
Hier eignet sich besonders das ISDN (Integrated Servi-
ces Digital Network), welches sich langfristig als einzi-

ges Fernsprechnctz etablieren wird und an das nahezu
alle Haushalte angeschlossen sein werden.

60 Noch interessanter wird dieses Konzept nach der
Weiterentwicklung moderner digitaler Aufzeichnungs-
gerate. Haben diese Ger&te eine ausreichend hohe Ab-
tastrate, dann kann mit dem gleichen Gerat verlustfrei

Ton und Bild aufgezeichnet werden. Sollte dies etwa aus

65 XostengrOnden noch nicht interessant sein, so kann das
Audio- und/oder Vidcosignal jederzeit vor der Auf-
zeichnung analoggewandelt und auf einem handelsObll-
chen HiFi-Videorekorder analog abgespeiche-t werden.
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Beim Senden dieses Signales uber ein diguales Netz
muB jedoch vorher eine Analog/Digitalwandlung

durchgefiihrt werden (vgl. Abb. 5),

Das beschriebene Konzept lath sich am gUnstigsten

als Multiprozessorsystem realisieren. Samtliche Pro- s

grammquellen (digitaler Rekorder {lb), TV-Tuner (\c),

Bitdplattenspieler (\d) und CD-Player (\e)) sowie die

Eingangskanalschalter besiuen einen eigenen Pro7es-

sor, der durch ein spezieiles anlageninternes Protokoll

Uber einen Steuerbus (Pfeile) sowohl Ton- und Bildda- io

ten ais auch Steuerinformationen mit jeder anderen
Baugruppe und insbesondere mit der Auswerteschal-

tung (laaiaustauschen kann. Somit ist es mbglich, daO
bei def Ubertragung von Bild- und Toninformationen
von einer Datenbank ooer einer 2weiten HiFi-Videoan- n
lage zum Beispiel die Laufwerlisfunktionen der Auf-

zeichnung*- und Wiedergabegerate synchronistert wrr-

Jen. Ebenso leicht ist eine Fernsteucrung der gesa.nnn
Anlage, Fernprogrammierung (z. B. des 4nfnahm£*.U

mers eines Vidcorekorders) und die Furndiagnc . B. 20

durch ein ebenfalls am digitaler Datennetz (*7 ..ige-

schlossenen Terminals, welches mobil sein kann und
Uber Wahlleitungen von auQerhalb mit dem Datennetz
Verbindung aufnehmen kann, mCglich.

Kombiniert man die HiFi-Vidcoanlage (1) mit einer 25

drahtlc;en Fcrnsteuereinheit, sc kann die Datenendein*

richti.ng (2) tiber die HiFi-Videoanlage (t) ferngesteuert

werden. Hierbei kann die Anwahlprozedur einer Daten-

bank erleichtcrt werden.

Die Netzwerkanbindung der HiFi-Videoanlage 30

bringt den weiteren Vorteil, daO der Audioteil der Ania*

ge (Verstarkcr (ifl Lautsprecher {\g)) zur Wiedergabe
von Telefongesprflchen genutzt werden kann. Beim
Bildtelefonieren kann zus&tzlich der Videoteil (Monitor
(l£jt digitaler und analoger Rekorder (\b + M)) zur 35

Bildwiedergabe mitbenutzt werden.

Weitcrhin ist eine optische und/oder akustischc Be-

nutzerfOhrung fOr atle Funktionen der HiFi-Videoanla-

ge uber den Monitor (\h) und den Lautsprecher (\g)

mdglich. 40

Bei der praktischen Realisierung des Konzeptes wird

die als Steuerrechner (4) beschriebene Einheit, welche

benutzer-gesteuerten Zugriff auf Massenspeicherein-

heiten (4) erm&glicht einen komplexeren Aufbau haben,

mdglicherweise Qber mehrere Hosts und spezielle 45

Front- End- Prozessoren zur Netzwerkanbindung verfO-

gen. Hier lassen sich Obliche Gro&rechenanlagen einssi-

zen (IBM, Digital Equipement etc).

Bei der weiteren stOrmischen Entwicklung von Syste-

men im Bereich der Informationsspeicherung und lnfor- 50

mations-Obertragung wird das beschriebene Konzept
zunehmend interessanter und schon mittelfristig nicht

aus der Umerhaltungslandschaft wegzudeuken sein.

Der zentrale Abruf von digitalen Ton- und Bildinforma-

tionen aus Datenbanken wird zunMchst im kommerziel- 55

ten Bereich etwa ftlr Rundfunkunstalten, Diskotheken

und Kinos realisiert spfiter aber auch fOr private Haus-
halte erschwingiich werden.

60
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